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ZWEI|ECK
Z E I T U N G  F Ü R  D I E  N A C H B A R S C H A F T

Das Zweieck vor Corona – das waren Kneipenabende, 
gemeinsames Grillen im Hof, internationale Koch-
abende und Erzählcafes. Bei Bratwurst, Bier oder gam-

bianischem Essen haben wir uns zu unseren Problemen und Er-
lebnissen auf Arbeit, auf dem Amt, im Studium, in der Schule und 
der Nachbarschaft ausgetauscht. All das hat sich mit dem Beginn 
der Pandemie verändert und trotzdem ist das Zweieck im letzten 
Jahr nicht stillgestanden. Zeit, einen kleinen Rückblick auf das 
Jahr 2020 zu werfen: Kurz nach Beginn des ersten Lockdowns 
haben wir im Verein damit angefangen, uns über die neue Situati-
on auszutauschen - über das Virus an sich, die Maßnahmen, aber 
auch über die sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Diese waren 
auch unmittelbar im Verein spürbar: Kurzarbeit, Entlassungen, 
Schulschließungen, Verzögerung der Ausbildung, soziale Isolati-
on... Um diese Probleme im Stadtteil und auch darüber hinaus 
sichtbar zu machen, haben wir das Projekt www.corona-news-
leipzig.de ins Leben gerufen. Wir haben viele Texte geschrieben, 
diskutiert und so weit wie möglich gegenseitige Unterstützung 
organisiert. Der Höhepunkt war unsere Aktion zum Tag der Arbeit 
am 1. Mai, an dem wir gemeinsam als Zweieck aufgetreten sind.
Im Sommer konnten wir dann wieder regelmäßig zusammenkom-
men und ein Stück Vereinsleben aufbauen. Dass Solidarität wich-
tig ist, haben wir nach einem Angriff von Fußballfans auf unseren 
Verein bemerkt. Zahlreiche Unterstützer haben uns dabei gehol-
fen, Spenden zu sammeln und den Schaden zu beheben.

Jetzt, mit dem zweiten Lockdown, stehen wir vor ähnlichen He-
rausforderungen wie im letzten Frühjahr: Der persönliche Kon-
takt fehlt, der digitale Austausch ist schleppend und viele versin-

Corona-Hotspot Arbeitsplatz
Seit Wochen werden wir von der Bundesregierung aufgefor-

dert, unsere sozialen Kontakte und Vorhaben zu reduzieren 
oder ganz abzusagen. Vor dem Hintergrund, dass ein großer Teil 
von uns jeden Tag auf der Arbeit allerdings mit oftmals mehr als 
50 unterschiedlichen Haushalten zusammenkommen darf – 
manchmal sogar ohne bereitgestellte Schutzmaßnahmen wie 
FFP2-Masken oder Desinfektionsmittel – wirkt das zynisch.

Immer wieder gibt es Berichte, dass es z.B. bei Großunterneh-
men wie Amazon zu Corona-Ausbrüchen gekommen ist, etwa in 
Garbsen bei Hannover oder in Bayreuth. Offizielle und genaue 
Zahlen nennt Amazon nicht. Ver.di allerdings geht von mehreren 
hundert Kolleginnen und Kollegen aus, die sich bei der Arbeit in 
den Lagerhallen mit COVID-19 infiziert hätten. Auch kein Wun-
der, zahlt Amazon schließlich seit dem 9. November eine Anwe-
senheitsprämie von zwei Euro mehr pro Stunde. Auch wenn es 
begrüßenswert ist, dass sich das erhöhte Risiko der Infektion auf 
der Arbeit auch im Lohn niederschlägt, muss doch verurteilt wer-
den, dass eine finanzielle Notsituation von Menschen ausgenutzt-
wird, um sie zur Arbeit zu bewegen. Letztlich wird begünstigt, 
dass Menschen auch krank zur Arbeit gehen – vor allem dann, 

Zweieck: Hallo Elfriede, wie gut kommst du mit der Corona-
Situation und den Maßnahmen zurecht?

Elfriede: Ich habe insgesamt keine großen Probleme mit den 
Einschränkungen. Ich würde natürlich gerne mal wegfahren, 
aber das nicht tun zu können, ist jetzt nicht so schlimm. Un-
praktisch ist, dass man nicht alles einfach einkaufen kann. An-
dererseits sieht man da zumindest im Einzelhandel, dass die 
Mitarbeiter vernünftig geschützt werden. Im Onlinehandel 
sieht das schon ganz anders aus.

Zweieck: Wie ist denn die Arbeitssituation im Onlinehan-
del?

Elfriede: Wir haben aktuell wahnsinnig viel zu tun. Gerade 
weil die Leute jetzt viel zu Hause sind und online bestellen. Bei 

wenn man auf jeden Cent angewiesen ist.
Auch bei uns im Verein ist der Umgang mit Corona im Be-

trieb immer wieder Thema. Nicht alle von uns arbeiten im 
Homeoffice, sondern müssen jeden Tag raus. Mit Elfriede, die 
in einem größeren Versandhandel in Leipzig arbeitet, haben wir 
über die aktuelle Situation gesprochen:

Corona hinterlässt Spuren im Viertel
ken im Winter-Lockdown. Viele in unseren Reihen werden 
allein gelassen: überlastete Eltern, Kinder, die nicht mehr in 
der Schule mitkommen, ältere Mitmenschen, denen der sozi-
ale Kontakt fehlt und auch all jene, deren Einkommen kaum 
noch für das Nötigste reicht. Doch an die Stelle von Unter-
stützung tritt oft Anonymität, Vereinzelung und Rückzug. 
Dem wollen wir etwas entgegensetzen und sind froh, endlich 
wieder eine neue Ausgabe der Zweieck-Zeitung veröffentli-
chen zu können. Darin sprechen viele unserer Vereinsmitglie-
der darüber, was ihr Leben gerade ausmacht, was ihnen Prob-
leme bereitet und wie man diesen entgegentreten kann. Wir 
treffen uns regelmäßig online und reden über die aktuelle Si-
tatuion und unseren Alltag. Wenn ihr euch mal dazuschalten 
wollt, seid ihr herzlich willkommen, schreibt uns gerne: 

zweieck@posteo.de

W I R  W Ü N S C H E N  E U C H  V I E L  S PA S S  B E I M  L E S E N !
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uns werden dementsprechend ohne Ende neue Leute einge-
stellt. Bis zu 15 Neuanstellungen pro Woche. Bei den Massen 
kannst du so gut wie nie Abstand einhalten. Es gibt zwar Si-
cherheitsbeauftragte, die das Einhalten der Maßnahmen kont-
rollieren, und teilweise bekommt man auch Abmahnungen, 
wenn man sich nicht daran hält, aber von sieben Personen tra-
gen letztlich doch nur zwei konsequent ihre Maske. Wenn alle 
abgemahnt werden würden, die sich nicht an die Maßnahmen 
halten, hätten wir bald keine Leute mehr. Das kann sich der 
Betrieb natürlich nicht erlauben, also geht es einfach weiter.

Zweieck: Wie viele Menschen arbeiten in deiner Schicht? 
Elfriede: Es arbeiten einige hundert Leute pro Schicht. In 

der Frühschicht arbeiten wir aber zur Zeit auch teilweise mit 
doppelter Besetzung. Wir haben zwar versetzte Schichten, 
aber beim Schichtwechsel begegnet man sich trotzdem, bspw. 
im Treppenhaus. An Maßnahmen gibt es wie gesagt die Mas-
ken und den Abstand, aber teilweise kann man sich nicht dar-
an halten oder andere halten sich einfach nicht daran. Außer-
dem gibt es getrennte Pausenzeiten und gesperrte Bereiche, an 
denen man sich früher häufiger zwischen oder nach der Ar-
beitszeit begegnet ist.

Zweieck: Gab es bei euch schon Corona-Fälle im Betrieb? 
Wenn ja, wie wird damit umgegangen? Werdet ihr darüber in-
formiert?

Elfriede: Ja es gibt Fälle und jetzt im 2. Lockdown werden 
wir auch darüber informiert. Wir erfahren aber nicht, ob das 
Leute aus unserer Schicht waren oder nicht. Eine Kontakt-
nachverfolgung oder ähnliches gibt es also nicht. Grade bei 
Leuten, die andere einweisen, ist das problematisch, weil die 
ja mit vielen Leuten in Kontakt kommen. Wie werden die ge-
schützt? Auch dadurch, dass viele die gleichen Materialien 
anfassen, ist eine Nachverfolgung schwierig.

Zweieck: Du hast mal erzählt, dass die Kolleginnen und 
Kollegen, die sich krankgemeldet haben, zur Geschäftsfüh-
rung zitiert wurden. Wie ist der derzeitige Umgang mit Krank-
schreibungen?

Elfriede: Dass so etwas weiterhin vorgekommen ist, habe 
ich nicht mehr gehört. Es wurde vor allem von den Gewerk-
schaftern und einigen Kollegen und Kolleginnen dafür ge-
kämpft, dass das nicht mehr gemacht wird, jetzt in der Coro-
na-Zeit. Die Geschäftsführung hat sich dann teilweise auf 
Forderungen eingelassen, aber nur im Kompromiss dafür, 
dass der Anstellung von mehr Leiharbeitern zugestimmt 
wird... Die Krankentage werden trotzdem teilweise abgezo-
gen.

Zweieck: Kommen denn Kollegen und Kolleginnen auch 
wenn sie Krankheitssymptome haben?

Elfriede: Aufgrund des Gespräches kamen früher viele 
auch dann noch zur Arbeit. Die meisten Leute, grade Migran-
ten, brauchen diesen Job, auch wegen der Aufenthaltsgeneh-
migung. Aktuell habe ich weniger das Gefühl. Einige sind 
auch aus Angst vor Corona und den mangelnden Maßnahmen 
anfangs zu Hause geblieben.

Zweieck: Unterhältst du dich mit deinen Kollegen viel über 
ein mögliches Infektionsrisiko im Betrieb? Wie ist bei euch 
unter den Kollegen die Stimmung?

Elfriede: Corona ist überall Thema. Aber ein Großteil 
nimmt die Sache nicht so ernst, weil sie nicht daran glauben, 
dass es gefährlich ist. Aus meiner Sicht müsste der Betrieb 
heruntergefahren werden. Unser Versandhandel ist nicht so 
existentiell, dass wir jetzt arbeiten müssten. Umsatz hat’s im 
Sommer reichlich gegeben. Es dürfte keine Neuanstellungen 
geben, sodass wir nicht noch mehr Leute werden. So wie jetzt 
werden wir ganz bewusst gefährdet. Der Betrieb müsste ent-
weder geschlossen und Kurzarbeitergeld gezahlt oder zumin-
dest das Personal reduziert werden.

Das, was Elfriede von ihrem Betrieb erzählt, ist bestimmt 
kein Einzelfall. Dass wir im Privaten mit harten Maß-

nahmen konfrontiert werden und es für Betriebe nur wenige 
Einschränkungen gibt, ist widersprüchlich. Kein Wunder, dass 
die Leute die Angst vor dem Virus verlieren und nachlässig 
werden. Dass in der Öffentlichkeit so viel über die individuel-
le Verantwortung und das Private, aber so selten über den „In-
fektionsherd Arbeitsplatz“ gesprochen wird, zeigt auch, dass 
die Profitinteressen der Unternehmen mehr im Vordergrund 
stehen, als die Sorge um unsere Gesundheit.

Der Rubel muss rollen – und das tut er auch: So konnte z.B. 
der Amazon-Gründer Jeff Bezos während der Coronapande-
mie einen Vermögenszuwachs von 75 Mrd. Euro verzeichnen, 
während seine Angestellten in ihren Schichten tagtäglich ihre 
Gesundheit aufs Spiel setzen. Das ist unzumutbar. Wir müssen 
uns dafür einsetzen, dass unsere Gesundheit konsequent ge-
schützt wird! Auch wenn das bedeuten kann, dass Betriebe 
zeitweilig bei weiter gezahltem Lohn geschlossen werden. 
Wer sich jetzt fragt: „Wer soll das bezahlen?“, dem muss ge-
antwortet werden, dass genug Geld im Umlauf zu sein scheint 
(siehe Bezos)... Vernünftige Maßnahmen, tragbare Arbeitssi-
tuationen oder gerechte Zahlungen werden uns allerdings 
nicht einfach zufliegen, sondern waren und sind immer ein 

Kundgebung auf dem Marktplatz vom Zweieck und anderen Initiativen zum 1. Mai (Tag der Arbeit) während des ersten Lockdowns.
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Ich arbeite als Bio- und Sport-Lehrer an einem Gymnasi-
um (Klassen 5,7,8,10 und 11) und möchte über meine Er-

fahrungen im zweiten Lockdown sprechen. Ich fände es span-
nend, wenn unsere Leser/innen sich melden würden, wenn sie 
Dinge anders erlebt oder auch eine andere Meinung haben.

Technisch läuft einiges besser als im ersten Lockdown, vor 
allem, weil sich Lehrer/innen, Eltern und Schüler/innen nun 
besser ins Online-Lernen eingelebt haben. Es gibt aber auch 
viele Berichte, dass Schüler/innen aggressiver und lustloser 
werden und sich jetzt noch weniger zum Lernen motivieren 
können. Manche Eltern sind stark überfordert- vor allem die 
Eltern, die nicht zuhause arbeiten können, alleinerziehend sind 
oder nicht perfekt die deutsche Sprache beherrschen. Viele 
Lehrer bemühen sich sehr, alle so gut wie es geht zu unterstüt-
zen. Aber das ist bei den technischen Bedingungen sehr einge-
schränkt, zum Beispiel bricht die Internetverbindung bei Vi-
deokonferenzen regelmäßig ab. Außerdem gibt es viele 
Schüler, die gar keine Computer oder Tablets zuhause haben 
und die Aufgaben höchstens mit dem Handy lösen. Es ist of-
fenbar sehr schwierig, bei den Behörden solche Geräte zu be-
kommen.

Das größte Problem ist aber, dass kein persönlicher Aus-
tausch mehr stattfinden kann. Alle, egal ob Eltern, Lehrer/in-
nen oder Schüler/innen, sind jetzt noch mehr auf sich allein 
gestellt. Weiterhin müssen Noten erbracht werden, egal wie! 
Denn bald ist Halbjahreszeugnis-Ausgabe. Ich habe ein 
schlechtes Gewissen, Schüler/innen schlechte Noten einzutra-
gen, wenn sie ihre Aufgaben nicht abgeben. Ich bin aber dazu 
gezwungen, alle - egal ob arm, reich, deutsch, migrantisch und 
Eltern mit oder ohne Uniabschluss - gleich zu behandeln, ob-
wohl sie absolut ungleiche Lernbedingungen haben. Logisch, 
dass dort am Ende dieselbe Ungleichheit wieder herauskommt. 
Das wird jetzt noch weiter verschärft. Ich könnte jetzt noch 
viele Dinge weitererzählen, die auch in anderen Zeitungen ste-
hen.

Das Ergebnis ist manchmal: Frust und Zynismus. Man lacht 

Als Lehrer im Lockdown
Ein Lehrer berichtet aus dem ganz normalen Schul-Wahnsinn während Corona

nur noch boshaft über die Entscheidungen der Politik, obwohl 
man eigentlich Angst vor einer Ansteckung und, so wie ich, 
ein schlechtes Gefühl gegenüber den Schüler/innen hat. Ande-
re verrohen, das heißt, ihnen sind die Schüler/innen s***egal. 
Schüler/innen aus reicheren und akademischen Familien trifft 
das nicht so hart wie andere, da sich die Eltern kümmern.

ABER: Wie immer gibt es auch die andere Seite: Ich sehe an 
unserer Schule, dass Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen 
zusammenhalten im Sinne eines „Wir kommen da nur durch, 
wenn wir zusammenhalten und uns jetzt nicht gegenseitig zer-
fleischen!“. Zumindest an unserer Schule hat sich so an man-
chen Stellen mit Leuten, die es wollen, Solidarität entwickelt.

Was können wir also tun? In den Schulen, Stadtteilen und 
Sport-, Musik-, etc. Vereinen könnte gegenseitige Hilfe in den 
Online-Aufgaben organisiert werden. So etwas wäre auch in 
unserem Verein möglich. Eltern könnten sich einbringen, die 
Kinder der Nachbarn zu unterstützen. Student/innen könnten 
sich mit ihrem Wissen einbringen. Dafür müssen sich Leute 
bei uns melden, denn sowas muss gut organisiert werden (sie-
he Kasten unten).

Und auf der größeren Ebene: In Frankreich haben die Lehrer 
im ersten Lockdown für einen besseren Infektionsschutz in 
Schulen gestreikt. Das ist ein politischer Streik, d.h. ein Streik, 
bei dem es nicht nur um höhere Löhne geht, sondern um eine 
andere Politik. Die GEW (Gewerkschaft für Erziehung und 
Wissenschaft) hat schon gute Forderungen, um gegen diese 
Probleme was zu machen: So wird regelmäßig gefordert, alle 
(!) Kinder besser mit Laptops und Tablets auszustatten, um ih-
nen die Teilnahme am digitalen Unterricht zu ermöglichen. 
Ebenfalls werden Fortbildungen für digitales Arbeiten für 
Lehrer/innen gefordert. Zuletzt verlangte die GEW, die Schu-
len erst dann wieder zu öffnen, wenn ein besserer Infektions-
schutz garantiert ist. Ich glaube, dass noch viel mehr Eltern, 
Schüler/innen und Lehrer/innen, vielleicht ähnlich wie in 
Frankreich, hinter solchen Forderungen stehen sollten. So 
würde ihnen mehr Schlagkraft verliehen werden!

G E S U C H T:  N AC H H I L F E - L E H R E R / I N N E N  U N D  O N L I N E - S C H Ü L E R / I N N E N

Virtuelles Klassenzimmer, Home-Schooling und Lernplattformen. Der Schulalltag stellt viele Kinder und ihre 
Eltern vor große Herausforderungen. Wir wollen hier unterstützen und haben folgende Idee: Wenn sich mehrere 
Eltern zusammtun, und wir einen Nachhilfe-Lehrer finden, können wir das Lernen vielleicht etwas erleichtern! 

Seid ihr Eltern von Schulkindern? Oder selbst Kids und Teens, die von lernsax und Co. überfordert sind? Meldet 
euch bei uns! Wir wollen uns zusammentun, und gemeinsam eine Online-Nachhilfe organisieren. 

Bist du Nachhilfe-Lehrer und kennst dich mit Online-Unterricht aus? Melde dich bei uns! Wir wollen deine Arbeit 
als Verein auch mit einem Honorar vergüten! 

Meldet euch am besten bis zum 28.02. unter dieser E-Mail Adresse: zweieck@posteo.de
Aktuelle Infos  danach auf unserer Website und auf Facebook (siehe Kontaktdaten letzte Seite).

Ringen mit denen, die nur die Profite der Betriebe im Auge 
haben. Deshalb müssen wir uns mit unseren Kollegen und 
Kolleginnen zusammentun und unsere Forderungen stark 
machen. Sprecht miteinander über eure Probleme und wendet 

euch an eure jeweilige Gewerkschaft, damit wir gemeinsam 
und gut organisiert für unseren Gesundheitsschutz und Maß-
nahmen in unserem Sinne kämpfen können! Schreibt uns auch 
gerne unter zweieck@posteo.de.
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Die Wohngemeinschaft besteht aus 
zwei Pärchen jeweils mit einem 

Kind. Also sechs Leute insgesamt. Aber 
die zwei Kleinen zählen ja nicht richtig... 
denkt man. 

Ende Oktober 2020 kommt Kind 
Nummer eins, Paul, mit einem Jahr in 
die Kita. Kind Nummer zwei aus der 
WG, die kleine Mali, ist da gerade mal 
zwei Monate alt, wächst und gedeiht, 
speit und kreischt. Die Erwachsenen ar-
beiten alle, bis auf mich - ich bin in El-
ternzeit. Ich habe also ganz viel Zeit, 
meinen Stundenplan voll mit Baby- und 
Rückbildungskursen zu besuchen und 
mich mit anderen Muttis auszutauschen 
dachte ich. „Lockdown light“ im No-
vember - Al- les findet online statt und 
ich habe niemanden ken- nengelernt. 
Dann eben Freunde und Bekannte tref-
fen - draußen. Paar Grad über Null und 
häu- fig nass, da ist man doch gern den 
lieben langen Tag draußen. Und sowie- 
so gehen die Tage ja nur bis 16:00 Uhr, 
weil dann ist es ja dunkel. Also sieht man 
eben kaum Freunde. Das Ganze ist ja 
hoffentlich bald vorbei, denke ich mir 
und bin froh, dass es im November trotz-
dem gut läuft. Paul ist fröhlich, lernt 
neue Kinder kennen, bezirzt die Erziehe-
rinnen und bringt nur ganz manchmal 
vollgekackte Klamotten mit nach Hause. 

Und dann war es aber doch nicht vor-
bei mit Corona, weil wir unsere sozialen 
Kontakte nicht genug eingeschränkt ha-
ben, steigen die Coronazahlen, sagen die 
Regierungsvertreter. Die Regierung ver-
hängt nun einen „richtigen Lockdown“. 
Die Eltern von Paul arbeiten jetzt im 
Home Office, die Arbeitgeber fanden es 
vorher nicht wichtig, weil, das wissen 
wir ja schon, die vielen Ansteckungen 
nicht durch die uneingeschränkt weiter 

Corona mit Kleinkindern
Ein ganz normaler Tag im Lockdown in einer Wohngemeinschaft mit zwei kleinen Kindern 

und vier Erwachsenen

laufende Wirtschaft kommen, sondern 
nur durch die sozialen Kontakte, die man 
in der Kälte draußen hat.

Nun ist die Bude voll. Ein Tag kann 
dann ungefähr so aussehen: Die Nacht 
war mal wieder anstrengend. Obwohl es 
noch stockduster ist, springt Paul zielsi-
cher wie ein Känguru abwechselnd auf 
Mama und Papa rum. 06:00 Uhr mor-
gens, der Tag möge beginnen. Ein Tag 
wie jeder andere, wenn Corona durch die 
Lande zieht. Mali dreht sich derweil 
Gott sei Dank nochmal um und lässt 
Papa Lasse mit Ohropax schlafen. Ich 
bekomme immer wieder eine Säuglings-
hand ins Gesicht gepfeffert und nehme 
mir vor, die Nägel von Mali zu schnei-
den. Ich höre Pauls Eltern, Sybille und 
Fritz das Frühstück herrichten und Paul 
brabbelnd durch die Gegend krabbeln. 
07:28 ist Mali nun wach und freut sich. 
Papa Lasse hat ja gut geschlafen und 
kann mit ihr aufstehen, ich dreh mich 
nochmal um und höre ausnahmsweise 
nichts. Fast ausgeruht bin ich um 08:30 
nach einer kalten Dusche. Für Fritz hat 
der Arbeitstag schon längst begonnen, 
Sybille passt noch auf, dass Paul die 
Klobürste nicht abschleckt. Fritz und Sy-
bille haben seit Schließung der Kita ei-
nen Plan der Betreuung für Paul erstellt, 
so schaffen sie beide wenigstens die 
Hälfte ihres Arbeitspensums. Ein Teil 
des Plans bin ich.

Mali ist wieder müde, hat aber keine 
Lust zu schlafen und schreit mal ordent-
lich. Ist ja auch gemein, hat sie sich doch 
so gefreut, wach zu werden und die Welt 
kennenzulernen. Ich krieg also kein 
Frühstück und mache mit ihr Pferdchen-
galopp. Lasse fängt derweil an zu arbei-
ten, aber nicht ohne seine extrastarken 
Ohrenschützer, er hat nämlich mal ge-

hört, dass die Ohren schimmeln können, 
wenn man Ohropax nachts und tagsüber 
drin hat. Beim Galoppieren trete ich auf 
einen Bagger im Flur und bin heilfroh, 
dass ich nicht umgeknickt bin. Mali 
pennt, ich kann frühstücken und an-
schließend das Chaos in der Küche weg-
räumen, Paul kramt derweil die Schubla-
den aus. Die Töpfe und Deckel klimpern 
so schön. Mali erschrickt sich, wird 
wach und weint. Sybille hat derweil On-
line-Unterricht zu geben und hat sich 
schon gefragt, wie schnell sie sich dies-
mal auf „mute“ setzen kann. Lasse hört 
nichts, die Ohrenschützer sind richtig 
gut. Fritz krabbelt jetzt mit einem Ball 
und einem Bagger durch die Wohnung

und bespaßt Paul, der sich an der Ba-
dewanne entlanghangelt. Während er 
mit dem Bagger in der Hand auf dem Ba-
dezimmerfußboden rumrobbt, fragt sich 
Fritz, ob sein Chef wohl merkt, dass er 
gar nicht vor dem Computer sitzt. Eine 
halbe Stunde vergeht, Mali ist wieder 
wach und ich habe die Nachrichten nicht 
fertig gelesen.

11:30, Sybille hat eine halbe Stunde 
Pause, schiebt eine Tiefkühlpizza in den 
Ofen. Ich gehe mit Mali spazieren, weil 
rauszugehen immer die beste Option ist, 
außerdem muss ich noch einkaufen. 
Fritz bringt Paul ins Bett - der Mittags-
schlaf steht an. Nach einer sehr lauten 
Beschwerde von Paul ist also Ruhe in 
der WG. 13:00 ist dann das richtige Mit-
tagessen für alle, die keine Tiefkühlpizza 
hatten. Und wehe, wenn das Essen nicht 
fertig ist, wenn Paul wach ist! Fritz hat 
Essen für uns gemacht: Nudeln mit But-
ter, Pauls Lieblingsessen. Meins auch. 
Für mich sind die Mahlzeiten das High-
light des Tages, auch weil Paul das Essen 
überall hinschmiert und witzige Geräu-
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sche dabei macht. Das finden alle lustig und ich muss es nur 
ganz selten wegputzen. Ich habe eine Freundin, die mit uns 
einen schönen langen Schiebegang macht. Beide Kinder sind 
die zwei Stunden über mucksmäuschenstill. Das ist das zweite 
Highlight des Tages. Um 16:00 sind wir wieder zu Hause, Sy-
bille empfängt uns und macht Feierabend. Wir hängen zusam-
men im Wohnzimmer rum. Lasse kommt, um Mali zu baden 
und schafft es sie in den Schlaf zu wiegen. Paul wird ebenfalls 
zu Bett gebracht. Der schreit aber wie am Spieß. Das macht 

Zweieck: Erzähl doch erstmal, wie 
läuft das so ab bei deiner Ausbildung?

Igor: Ich arbeite 40 Stunden pro Wo-
che, Früh- und Mittelschicht. Spät-oder 
Nachtschicht machen wir im ersten 
Lehrjahr noch nicht. Wir werden in alle 
Bereiche eingearbeitet. Normalerweise 
haben wir einen Monat Arbeit und dann 
zwei Wochen Berufsschule.

Zweieck: Und seit wann machst du 
deine Ausbildung?

Igor: Im Sommer habe ich angefan-
gen, aber leider wurde mir kurz vor Ende 
der Probezeit gekündigt. Als Grund ha-
ben sie Corona genannt, ich hatte als 
Letzter angefangen, deshalb musste ich 
gehen.

Zweieck: Aber jetzt arbeitest du wie-
der. War es schwierig eine neue Ausbil-
dung zu finden?

 Igor: Es war sehr schwer. Viele haben 
abgesagt wegen Corona. Aber ich hatte 
Glück und habe einen neuen Platz gefun-
den. Das musste alles sehr schnell gehen. 
Ich hatte nur eine Woche, um etwas zu 
finden, sonst wäre ich aus der Berufs-
schule geflogen.

Zweieck: Das ist wenig Zeit. Gut, 
dass du etwas gefunden hast! Wie ist das 
denn, kriegt ihr weniger Geld wegen Co-
rona?

Igor: Naja, das ist etwas komplizier-
ter. Ich habe früher 450 Euro bekommen, 
das ist das normale Ausbildungsgehalt. 
Bei meiner neuen Stelle kriege ich nur 
250 Euro. Das liegt glaube ich daran, 
dass ich jetzt nicht mehr einen normalen 
Ausbildungsplatz habe, sondern nur für 
ein Jahr eine Einstiegsqualifizierung ma-
che, eine Art Vorausbildung. Wegen Co-
rona meinten sie, es geht nicht anders.

Zweieck: 250 Euro sind ganz schön 
wenig dafür, dass du 40 Stunden arbei-
test. Hast du denn wenigstens die Mög-

Kündigung in der Ausbildung wegen Corona

lichkeit, durch diese Vorausbildung die 
richtige Ausbildung dann zu verkürzen?

Igor: Ja das geht, wenn ich verlängert 
werde für die Ausbildung, muss ich nur 
noch zwei Jahre machen.

Zweieck: Aber du hast keine Sicher-
heit, dass du in diesem Hotel weiterma-
chen kannst?

Igor: Nein. Das entscheiden sie dann, 
je nachdem wie es läuft.

Zweieck: Und meinst du, sie haben dir 
diese Vorausbildung angeboten, weil du 
so dringend etwas Neues finden muss-
test?

Igor: Ja, das kann gut sein, ich hatte 
keine Wahl.

Zweieck: Wie läuft es denn bisher? 
Igor: Ich bin sehr glücklich mit mei-

nem Ausbildungsplatz. Die Kollegen 
sind alle nett und ich kann immer Fragen 
stellen. Bei meinem alten Arbeitsplatz 
war das nicht so, da wurde mir nichts er-
klärt. Hier werde ich als Auszubildender 
ernst genommen und habe auch schon 
positive Rückmeldung bekommen.

Zweieck: Schön zu hören. Habt ihr 
denn überhaupt noch Gäste in der Coro-
nazeit? Und wie sieht es mit dem Infek-
tionsschutz aus?

Igor: Ja auf jeden Fall, es gibt genug 
Geschäftsreisende. Aber es ist ruhiger 
als es normalerweise wäre, das ist gut 
zum Einarbeiten. Wegen Corona: Wir 
werden einmal die Woche kostenlos ge-
testet. Auch alle ankommenden Gäste 
werden getestet. Außerdem tragen wir 
natürlich Mundschutz und desinfizieren 
regelmäßig alles.

Zweieck: Wenn das bloß bei allen so 
umgesetzt werden würde.. Normalerwei-
se hättet ihr einen Monat Arbeit und 
dann zwei Wochen Berufsschule – wie 
läuft das seit Corona? Habt ihr noch 
Schule?

Igor: Wir bekommen Aufgaben zuge-
schickt. Ich gucke vieles im Internet 
nach. Zum Glück ist ein Mädchen aus 
meiner Berufsschule auch an meinem 
Ausbildungsplatz. Wir machen die Auf-
gaben immer zusammen, das geht viel 
besser als alleine. Auch meine Kollegen 
im Betrieb haben Unterstützung angebo-
ten.

Zweieck: Danke für das Interview!

Igor hatte Glück, dass er einen Platz 
bekommen hat. Wir drücken ihm die 

Daumen, dass er mit dem zweiten Lehr-
jahr und regulärem Ausbildungsgehalt 
weitermachen kann. Dass ihn die Notla-
ge dazu gebracht hat, die Ausbildung für 
die Hälfte des Geldes zu absolvieren ist 
nicht fair. 250 Euro für 40 Stunden?! 
Statt schlecht bezahlten Übergangslö-
sungen bräuchte es eine Absicherung der 
Ausbildungsplätze. Die DGB Jugend be-
legt, dass der Ausbildungsmangel ein 
großes Problem ist:  Schon vor Corona 
blieb gut jeder dritte Jugendliche mit 
Hauptschulabschluss ohne Ausbildung. 
2020 gab es mit Corona sogar nochmal 
11% weniger Ausbildungsverträge.

Igor ist 16 Jahre alt und hat im Sommer eine Ausbildung als Hotelfachmann angefangen. Doch dann kam 
alles etwas anders als erwartet. Lest selbst.

Mali wieder wach. Die anderen kümmern sich jetzt um die 
Schreihälse, während ich koche und Fritz beim Schnibbeln 
hilft. Manchmal nutzen wir den Abend richtig schön für Ge-
sellschaftsspiele oder wir sind noch fleißig am Schreibtisch. 
Heute aber war alles anstrengend und ich schaue die Tiefsee-
sendung mit den anderen mit. So wie gestern. Morgen geht 
Thomas vom Zweieck mit Mali spazieren, dann habe ich mal 
wieder eine Stunde für mich, denke ich mir noch, bevor mir 
die Augen vor dem Fernseher zufallen.
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Ich war bei einem Betonwerk in Chemnitz angestellt von An-
fang Oktober bis ungefähr Ende Dezember. Der Standort hatte 
ungefähr 200 bis 250 Mitarbeiter. Das Arbeitsklima war von 
Anfang an angespannt und die Atmosphäre eher schwierig. Wir 
arbeiteten im Zwei-Schicht-System und das bis zu zehn Stun-
den täglich. Unsere Schicht bestand aus Arbeitern, die eher aus 
dem Umland und der Stadt Chemnitz kamen. Die andere 
Schicht waren ungarische Klassenbrüder, die mit Werkverträ-
gen über einen befristeten Zeitraum angestellt waren. Abfällige 
Bemerkungen und regelrechtes Beschweren über unsere Ar-
beitsleistung gab es regelmäßig. Wir wurden permanent mit der 
anderen Schicht verglichen und uns wurde mit einem drohen-
den Unterton empfohlen, genauso schnell und produktiv zu ar-
beiten. Unser Chef bedachte nur eines nicht - und zwar den 
entscheidenden Unterschied, dass wir nur halb so stark besetzt 
waren und deshalb die Arbeitsmoral eher im Keller war. Noch 
ein Grund waren die regelmäßigen Ausfälle der Produktions-
mittel: Maschinen jeglicher Art gingen im Zwei-Wochen-
Rhythmus kaputt, sodass die Reparaturen teilweise die kom-
plette restliche Schicht dauerten. Wie will man da noch auf eine 
ordentliche Produktivität kommen? fragten wir uns und er-
kannten sehr richtig, dass die Wartung der Produktionsmittel in 
der Pflicht der Arbeitgeber liegt. Ein paar Wochen vergingen, 
und der Buß- und Bettag stand vor der Tür (ein gesetzlicher 
Feiertag in Sachsen). Unser Chef hatte verlangt, dass wir an 
diesem Tag arbeiten gehen und versuchte uns mit einem Bonus 
direkt bar auf die Hand zu locken. Als das aber nicht funktio-
nierte, holte er sich auf Biegen und Brechen eine Arbeitserlaub-
nis und hatte es uns somit zur Pflicht gemacht. Als wir dann 
einen Tag vorher im Pausenraum saßen und uns darüber berie-
ten, was wir nun letztendlich tun, entschieden wir uns ent-

Willkommen im Kapitalismus
Bericht über die Kündigung eines befreundeten Arbeiters des Zweiecks in einem Chemnitzer Betonwerk

schlossen zum Streik. Daraufhin wurden dann zwei langjähri-
ge Mitarbeiter als vermeintliche „Rädelsführer“ entlarvt und 
entlassen. Ich selbst bekam auch eine Abmahnung.

Damit kam schnell das Gerücht auf, dass jetzt auch unsere 
Schicht durch Werkvertragsarbeiter ersetzt werden soll. Wir 
hatten alle Angst, in der jetzigen Situation unseren Job zu ver-
lieren und warteten geduldig ab. Als dann am letzten Arbeits-
tag vor den Betriebsferien noch keine konkrete Meldung vom 
Chef kam, fragte ich auf eigene Faust nach. Die Antwort war 
keine angenehme; Unsere Vermutungen bestätigten sich. An 
diesem Tag wurden zwei Personen, die noch in der Probezeit 
waren, gekündigt und der Rest in andere Produktionshallen 
aufgeteilt. Ich fragte meinen Chef: „Warum gibt es diese In-
formation erst heute?!“ Mein Chef antwortete daraufhin: „Wir 
hätten gerne mit euch weitergearbeitet, aber die Pläne für eine 
zweite Werkvertragsarbeiterschicht sind schon gemacht und 
der Streik am Feiertag hat unser Vorhaben bestätigt.“

Wutentbrannt stürmten wir mit unseren Kündigungen in der 
Hand aus der Produktionshalle und so endete mein Arbeitsver-
hältnis bei diesem Arbeitgeber.

Ich persönlich empfinde immer noch unendliche Wut. Es 
hat mir wieder mal gezeigt, wie hart und kalt der Kapitalismus 
ist, in dem wir leben. In einer Zeit wie dieser wird man als 
junger Mensch einfach so auf die Straße gesetzt. Die Kapita-
listen handeln ohne Skrupel und Gewissen - immer auf der 
Jagd nach dem größeren Profit. Doch das muss uns zeigen, 
dass wir als Klasse in Zeiten wie diesen mehr als je zuvor zu-
sammen stehen müssen - egal ob als Arbeiter, Arbeitslose oder 
Migranten.

Solidarische Grüße aus Chemnitz an das ZweiEck e.V.
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